
Betreffend die Rudimente der W o l f ' s c h e n  Giinge beim 
Weibe 

erlaube ich mir aus Anlass der in diesem Archly abgedruekten 
Arbeiten yon Dr, J. K o c k s  und Prof. D o h r n  (Bd. XX, S. 486 u. 
Bd. XXI, S. 328), sowie der Mittheilnng des Prof. BShm in der 
Gesellsehaft tier Aerzte in Wien (Wiener medicinisehe Wochen- 
schrift 1883, Nr. 11, S. 315) und des yon letzterem fiir dieses 
Archly angekiindigten Berichtes auf das Referat im H o f m a n n -  
Sehwa lbe ' s chen  Jahresberieht fiir 1880, anatomisehe Abthei- 

" 9 lung, S. 2~0-- ,71,  auf eine yon mir in russischer Sprache Yer- 
5ffentliehte and denselben Gegenstand betreffende Arbeit aufmerk- 
sam zu maehen. Dieselbe tr~gt den Titel: ,,Ueber den histo- 
logisehen Ban der in den gusseren Urogenitalorganen des Men- 
sehen m~d der Thiere vorkommenden Driisen", und beschreibt 
unter anderem auch die beiden tnbulSsen driisenartigen Gebilde 
am Ausgange der weibtichen HarnrShre, welche ihrem Ursprunge 
nach auf die Wolf ' schen Ggnge zurtickgefiihrt werden und die 
den Vaginaleysten wahrscheinlieh hgufig zum Ausgange dienen. 
Den kritischen Bemerkungen yon D o hr  n gegeniiber verharre ich 
auch jetzt noch bei meiner in jener Arbeig ausgesproehenen Ueber- 
zeugung yon dem genetisehen Zusammenhange dieser relativ lan- 
gen schlauehfSrmigen Driisen mit den Wolf ' schen Ggngen. Ieh 
babe dieselben wiederholt an Schnitten yon Geschlechtsorganen 
untersueht, an denen diese Driisen yon ihren AusNhrungsg~ngen 
aus mit Berlinerblau injicirt waren, und fand sic mit einem Epi- 
thel ausgekleidet, welches mit dem der mgnnliehen Prostata we- 
sentlich tibereinstimmt, so dass ieh sic keineswegs aIs Divertikel 
der Urethra aufzuNssen vermag. Sollten diese driisigen Schl~uche 
aueh nicht als directe Ueberreste der Wol f '  sehen GgrJge bei fer- 
neren Untersuehnngen sieh herausstellen, so diirften sie doch in 
~ihnlieher Weise um deren Niindungsstelle sich gebildet habeas, 
wie die Schlguche clef m~nnlichen Prostata. 
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